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Mit Zuhilfenahme der vorstehenden Tafel I ist es 
nun leiclit die Zeitmomente der geocentrisclien Be- 
ruhrungen der Sonnen- und Venusrander zu bestimmen, 
wenn man cine kugelformige Gestalt beider Gestirnc 
annimmt. Die beideu lusseren Beruhrungen werden 

stattfinden, sobald die Distanz des Venus- und Sonnen- 
mittelpunktes gleich der S u m  me,  die beiden inneren 
wenn ihre Distanz gleich der D i f f e r e  nz ihrer schein- 
baren Halbmesser ist. Man erhirlt hierfiir : 

dq , dm = dq + dP dP d M = - - - - - -  
sin m sin m m 

Durch die Entfernung des Beobachtungsortes vom 
Erdmittelpunkt erleiden die scheinbaren Distanzen uud 
Positionswinkel (m , M) sowie die Beruhrungszeiten 
Aenderungen, welche das Mittel zur Parallasenbestimmung 
darbieten. Man wird unter Annahme einer bestilnmten 
Parallaxe die Griisse dieser Aenderungen fur die Bc- 

wobei dp = U. sin qi + V cos ‘pi cos [Q + 1): dq - u. sin ~ p l  + v. cos cos (‘1 + 1) m sin I”  

obachtuugsorte berechnen und durch Vergleichung diescr 
mit den Messungsrcsultaten den Fehler der ange- 
nommenen Parallaxe bestimmen. - Der analytische 
Ausdruck fur die Aenderung des Positionswinkel [dM) 
und der Distanz (dm) duroh die Parallaxe stellt sich so: 

wie Oppolzer in der angezogenen Abliandlung nachweist, wenn man dort statt der Coefficienten U V u v die 
Bezeichnungen A €3 a b eintreten liisst. 1 ist die gcographisclie LLinge ostlich von Paris, 81 die sogenannte 
excentrisclie Polhohe, die man (bis auf ganze Secunden) nus der wahren durch die Relation erhiilt : 

siu 2 t p  
cyl = If8 - -.- Die mit der Zeit veranderliclien, vom Beobachtungsortc aber unabhangigen Coefficienteu sin 10‘ ‘ 
U V u v habe ich in kleineren Intervallen direct berechnet, gebe ich sie aber in den Tafeln 11, 111 auch uur 
von 10m zu 1 Om, da die Zwischenmertlie ebenfalls mit ausreichender Genauigkeit interpolirt werden kiinnen. 

(Schluss in nachster Nurumer.) 

Berichtiguugen xu So.  2 130 dcr htronomischen Nachrichten. 
pag. 274 Zeile 18 von oben statt derselben lies denselben 

,) ,, 20 ,, statt ausgedruckten lies aufgedeckten 
,, ,, 24 ,, statt F (y-a, y -  p ,  x) statt F ( y  - a, y-p, y, s) 
,1 ,. 26 ,, im Ausdrucke fiir f ist rechts vom Gleichheitszeiclien der Factor 

3 anzufugen und der Nenner des mit q3 multiplicirten Ausdruckes statt 1.3.4 zu lesen 2.3.4 
pag. 275. Zeile 1 von oben steht beidemale statt Mod. (a-(tpe) fillschlich Mod. (p- :q”. 
pap. 2i8 Zeile I t  von oben statt auch lies mich. 
pag. 278 Zeile 4 von unten statt sehen lies setzen. 
I n  den auf pag. 278 - 280 enthaltenen Ausdriicken sind die mit den Funktionszeichen f und S ver- 

bundenen Buchstaben x, y und z als Indices zu lesen. 
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